
II. Besprechungen. 

t)ber Sedimentbildung am Meeresboden. 
I. Fortsetzung (Schlul~).l) 

Von K. Andr4e (K6nigsberg i. Pr.). 

Yon groger Bedeutung in w~rmeren Meeresgebieten sind , d e t r i  
t o g e n e  Kalkablagerungen<, .  Bildungen dieser Art hatte der ,Chal- 
lenger(, (70) insbesondere in der Nachbarschaft yon Koralleninsehl in 
flacherem and tieferem Wasser gelotet, und diese Proben wurden daher 
yon MURRAY U. RE~ARD als ,>coral sands and muds(, bezeichnet2). Sie 
setzen sich insbesondere aus den Bruehstiieken der benthonischen Lebens- 
gemeinschaft der Korallenriffe zusammen; mit zunehmender Entfernung 
yon den Rifien und grSSerer Tiefe wird das Korn immer feiner, die ttart- 
gebilde yon Planktonformen, pelagischen Pteropoden nnd Foramini- 
feren, nehmen mehr und mehr zu, bis die Ablagerung in eine des eupela- 
gischen Sedimentarten iibergeht. Schon in der Nachbarschaft tropischer 
Korallenriffe ]iefern, wie in den gewaehsenen Riffmassen, die Korallen 
meist nicht den vorwiegenden Gemengteil, sondern werden vielfach yon 
den Fragmenten yon Kalkalgen, Mollusken, Bryozoen, Echinodermen, 
Anneliden und benth~nischen l~oraminiferen maskiert. Daneben tritt 
in allen Proben ein mehr oder minder hoher Prozentsatz planktonischer 
Organismenreste hinzu. So charakterisierte Sedimente sind abet nicht 
auf das Verbreitungsgebiet der riffbauenden Korallen beschr~nkt, sondern 
kommen auch aufierhalb desselben vor, bilden z. B. die Oberfl~ehe weir 
ausgedehnter B~nke in den westindisehen Gews namentlich im 
Bereiche der Bahama- Inse ln -  die aueh hierhergehSrigen, ieinen Kalk- 
schlamme dieser Gebiete batten wir bereits bei der ErSrterung des Oolith- 
problems in den Kreis unserer Betrachtungen einbezogen -- ,  sowie im 
australasiafischen nnd westpazifisehen Gebiet. Dutch die reiche Be- 
siedelung der in Frage stehenden Flachseegebiete mit kalkausscheidenden 
Vertretern der Fflanzen- und Tierwelt verlieren abet diese ,detritogenen 
Kalkablagerungen% welche umfassendere Bezeiehnung MUI~RAY und 
PHILIPPI (203) an Stelle yon ,>coral muds and sands<, vorschlugen, an 

1) Fortsetzung yon Bd. VII, 1916, S. 301. 
3) Die Verbreitung dieser Bildungen wird mit 6 912 000 qkm angegeben, 

w ovon  auf den Atlantischen Ozean 2 048 000 qkm entfallen sollen. 
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vielen Stellen ihren detritogenen Charakter und werden recht eigentlich 
zu b e n t h o g e n e n  S e d i m e n t e n .  Eine grol]e Rolle hierbei spielen in 
den Tropen und Subtropen die Kalka]gen. Gute Belspiele fiir solche 
Ablagerungen bilden die Sedimente um die Bermudas-Inseln and auf 
benachbarten B~nken, z.B. der Challenger-Bank. Bm~Low (165) hat 
fiir die Bermudas folgende drei Sedimentarten unterschieden: Blaue 
Schlamme (blue muds), weil~e Mergel (white marls) und Sehalensande 
(shell sands). Die ersteren sind auf kleinere, yon Land oder Inseln mehr 
oder weniger eingescMossene Becken beschrgnkt, die keinen nennens- 
werten Austausch mit dem offenen Ozean besitzen. Ihr Material stammt 
durchweg vom Lande und ist mit vegetabilischer Substanz vermengt. 
Hier leben nut wenige Wiirmer. Stellenweise sind Seeigel reich]ich. Die 
,>weilten Mergel<, finden sich in den yon StrSmungen nicht stark beein- 
fluBten Rinnen and Eintiefungen der B~nke. Sie sind das Produkt des 
feinen Niederschlages, welcher bei hohem Seegang das Wasser um die 
Rifle der Bermudas milehig triibt. Dieses an Organismen ebenfalls 
arme Sediment geht in letzter Linie auf die ZerstSrung der die Bermudas 
zusammensetzenden goliseh aufgeschichteten Kalke zuriick. Das inter- 
essanteste Sediment bilden die ,>Schalensande <,, die aus grSberen klasti- 
sehen Komponenten mit einer Beimengung yon ,>Mergel <, und reichlichem 
Organismenleben bestehen. Sie finden sich in ilacherem Wasser, wo die 
Brandung betr~ichtiicher ist, und auch in den Kanglen, welche yon den 
GezeitenstrSmungen intensiv durchs~rSmt werden. Von den am Sedi- 
ment wesentlieh beteiligten Orgamsmen sind besonders hervorzuheben: 
Coralline Kalkalgen, Mollusken, RShrenwiirmer, Nilleporen und Fora- 
miniferen. Am reiehliehsten treten Kalkalgen auf. Benthonisehe Fora- 
miniferen bilden an einzelnen besehrgnkten Lokalitgten fast die H~lfte 
des Sedimentes. Die h~ufigsten Formen sind Orbitolites duplex, Orbiculina 
adunca, Bulimina, Cornuspira ]oliacea, Pulvinulina menardii, Textularia 
concava, T. luculenta, Ammodiscus tenuis und Trochammina sp. Von be- 
sonderem Interesse sind auch die Sedimente der benachbarten Challenger- 
Bank. Dieselbe liegt siidwestlieh unweit der Bermuda-Bank und ist 
yon dieser durch einen bis zu 1000 Faden tielen KanaI getrennt. Ihre 
geringste Tiefe ist 24 Faden, grSgere Flhchen liegen zwischen 30 und 
40 Faden. Die Challenger-Expedition land die Bank bedeckt mit Ko- 
rallen, Madracis asperula und hillana, Serpula und ,)calcareous pebbles % 
welehe aus dem Material der ,)serpuline-reefs(, der Bermudas bestehen 
sollten. Diese Knollen, welche neuerdings wegen ihres Mg-Gehaltes yon 
Bedeutung geworden sind, sind aber kelne klastischen GerSlle, wie man 
nach den Angaben y o n  WYVILLE THOMSON und MurRAY u. RS~NA~D 
(70) annehmen konnte, sondern autoehthon-benthogene Produkte yon 
Kalkalgen, wie iibereinstimmend und unabh~ngig voneinander BIGELOW 
(165) und H. W. Nm~oLs (177a) naehgewiesen haben. Die his 14 em 
grSBten Durchmesser habenden Knollen bestehen niimlieh aus abwech- 
selnden, mehr oder weniger rege]miigig konzentrisehen Lagen yon Litho- 
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thamnium, zusammen mit wenigen WurmrLhren, Bryozoen und anderen 
inkrustierenden Organismen. Die Nulliporen erseheinen regelms an 
de~: einen Seite abges~orben, was auf die jewei]ige Unterseite hindeutet. 
Doch weist die kugelige Gestalt der Knollen, die in gleieher Wei~e rings- 
um bewaehsen sind, auf ein ttin- und Herrollen der Gebilde auf dem 
Boden ]gin, sodaI~ eine Einwirkung der Sturmwellen bis ~zu 30--50 Faden 
Tiefe sichergestellt erscheint. Ein grol~er Tefl der Knollen ist durch 
Bohrmnscheln angebohrt. Doch waren die Bohrmuscheln, jedenfalls bei 
den NICHOLS vorliegenden, aus einemKalkschlamm gedredschten Stricken, 
nicht mehr am Leben, als die Knollen gefunden wurdcn. Als erste An- 
satzpunkte fiir die Lithothamnien nnd anderen inkrustierenden Organis- 
men dienten, wie aueh die Abbildungen in der Arbeit des letztgenannten 
Autors zeigen, Schnecken-undandereMolluskenschalen. Auch dieArgus- 
Bank, die wiederum sridwestlich der Challenger-Bank liegt, lieferte ~hnliehe 
Knollen. Eine yon NICHOLS mitgeteilte ehemisehe Analyse ergab fiir 
die inneren Teile einer Knolle 88~61% caCo3, 4,9s% MgC03 neben 
Ferro- nnd Mangancarbonat und organiseher Substanz. In der Rinde 
dagegen stieg der MgCO3-Gehalt auf 10,70%. NICHOLS meinte, den 
verschieden hohen Gehalt an MgCO a auf verschiedene Beteifigung der 
einzelnen Organismenreste zuriickfiihren zu kLnnen, yon denen z. B. die 
vielfach als Kerne vorkommenden Gastropodenschalen relativ wenig 
MgCO~ enthalten - -  die Zahlen, die er naeh eigenen und fremden Ana- 
lysen flit den MgCO~-Gehalt der Kalkskelette der verschiedensten Pflan- 
zen- und Tierformen angibt, mLgen immerhin als Erggnzung der reichen 
Zusammenstellung yon O. BiiTscHLI (197a) einmal Yon Nutzen sein - - ;  
auch sollen AuflLsungserscheinungen die weniger Mg-reiehen Organismen- 
reste ausgemerzt haben. Aber es liegt doeh bei dem hohen Prozentgehalt 
von MgCOz, welcher den Mg-Gehalt der meisten rezenten Lithothamnien 
iibersteigt, niiher, mit PHILIPPI (191) und MUal~AY-PgILIPPI (203) an 
eine rezente, yon auBen nach innen fortsehreitende Dolomitisierung zu 
denken, welche in s Weise Me bei der besprochenen Dolomiti- 
sierung junger Rifikalke in geringer Tiele unter dem Meeresspiegel vor 
sieh ging. Leider ist die Untersuchung der Challenger- nnd Argus-Bank: 
Knollen weder dutch BmELOW noch durch NICHOLS so mit allen Mitteln 
moderner Forschung durchgefiihrt, dal~ sich Sicheres hieriiber aussagen 
liel~e. Indessen konnte PHILIPPI seine Anschauung aui sehr genaue 
petrographische Untersuchung junger dolomitischer Ka]ke stiitzen, 
welche die ,>Valdivia<, auf der Seine-Bank ostnordLstlich yon Madeira 
aus etwa 150 m Tiefe dredschte. :gs handelt sich um ,>einen Kalksand, 
der sich aus Bruchstiicken yon Bryozoen, Korallen und ttydroidpolypen, 
Sehalen yon Pteropoden und anderen Mollusken, Staeheln und Gehs 
fragmenten yon Echiniden, pe]agisehen nnd benthonischen Foramini- 
~eren, Otolithen, Crustaceen-Fragmenten, Alcyonarien-ttartteilen, Kalk- 
algen, Schwammnade]n, Fetzen yon Bimsstein u .a .  zusammensetzt. 
Zusammen mit diesem bunten Gemenge yon vorherrschend organogenen 
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Substanzen land sich eine Anzaht: yon sehr eigentiimliehen, grSberen 
Ges~einsstiicken. Die meisten gehSren einem hellgelblichen Kalke aM, 
tier auf allen Seiten yon ]3ohrg~ngen durchsetzt und mit Serpula-RShren 
bedeckt is~ . . . .  Schl/igt man die Kalkstiicke.. .  nicht ohne Anstrengung 
. . .  auf, so bemerkt man, dab nur ihre Auf~enseite rauh und tScherig is~, 
im Inneren finder man einen teils e~was porSsen, abet auch berei~s vSllig 
verfestigten, teils einen vSllig dichten Kalk vor, der eine wei~ere Unter- 
suehung nahelegte. Die noeh nieht ganz homogenen Teile, die noch 
unausgefiillte ttohlrgume enthalten, lassen deutlich ihren Ursprung aus 
einem ziemlich groben Kalksand erkennen; die dichten Teile sind yon 
den dichtesten Kalken glterer Formationen, z. ]3. yon sfidalpiner Majolica, 
auch mit der Lupe kaum zu unterscheiden. <, Die chemische Zusammen- 
setzung dieser Kalke sehwankte in verschiedenen Teilen desselben Sttiekes 
ziemlich stark, der besonders merkwiirdige MgCOs-Gehalt zwischen 11,l 1 
und 18,17%. Eine Probe ergab einen nieht ganz unerheblichen ]3etrag 
yon organischer Substanz und zeigte beim Pulverisieren den Geruch yon 
tteringslake (Trimethylamin). Anwendung der MEIo~qschen Reaktlon 
ergab nur wenig noeh vorhandenen Aragonit, soda~ sowohl die ur- 
spriinglich aragonitischen tIartgebilde (Schneckenschalen usw.) wie ein 
eventuell aragonitiseher AnteiI des Zementes in Kalkspat umgewandelt 
erscheint. ]3ehandeln mit L E ~ G s e h e r  LSsung zeigte Vorhandensein 
yon Dolonfit in Itohlrgumen yon Organismenresten nnd in Form mehr 
oder weniger deutlieher Dolomitrhomboederehen im Zement, in dem sie 
an manchen Stellen his zu 9/10 ausmaehen. In organischen ttartgebilden 
liel] sieh dagegen Dolomitisierung nur im ]3eginn naehweisen. P~I~r~PI 
gelang~e dutch seine eingehende Untersuchung zu der Ansicht, dab der 
feinkSrnige Zement im wesentliehen einen chemischen Niedersch]ag, 
kein organogen-klastisches Sediment darstellt, da jegliche Coecolithen 
und andere Reste yon Mikroorganismen fehlen. Wahrscheinlich war der 
Ka]knieder$chlag bereits urspriinglich hart; dean w~re er weich gewesen, 
so w~re er bei der exponierten Lage und Flachheit der ]3ank dank seiner 
Feinksrnigkeit wohl bald ausgewasehen worden. Was die Dolomiti~ 
sierung anbetrifft, so zeigt die dolomitisehe Umwandlung yon Mollusken~ 
sehale n, Kalka]gen usw., dab Dolomitisierung bereits vorhandener Kalk- 
substanz beteiligt ist. Anderseits mu$ auch reichliche Ausscheidung yon 
Dolomit aus LSsungen stattgefunden haben. P~ILIPPI ,>mSchte glauben, 
daI] die Dolomitisierung der Seine-]3ank-Kalke sieh sehr friihzeitig voll- 
zog, schon bei der ]3ildung des kalkigen Zements oder ihr unmittelbar 
folgend. Es ist sogar recht wahrseheinlich, dal] tier chemisehe Absatz 
yon Kalk und die Dolomitbildung im wesentliehen auf die gleichen 
Ursachen zuriickzufiihren sind. WKre die Dolomitisierung erheblich 
sparer erfolgt, als die Verfestigung der Seine-Bank-Ka]ke, so wtirden 
wahrscheinlieh die Kalkstiieke eine stark dolomitisehe Kruste und einen 
kalkigen Kern zeigen; bei aller Unregelm~Bigkeit im einzelnen seheint 
aber die Verteilung des Dolomitgehaltes im grol]en innerhalb eines Stiickes 
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eine gleichms zu sein.<, Als Fs kommt kohlensaures 
Ammonium in Betracht. ,>DAB die Seine-Bank-Kalke auch heute neck 
einen nich~ ganz unbetrs Ammoniakgehalt anfweisen k6nnen, 
hat die eine Analyse gezeigt. (< ,>Die organogenen Hartgebilde, die sick 
heute auf der Seine-Bank ablagern, haben einen ganz anderen Habitus, 
als die, welehe in den jungen dolomitisehen Kalken enthalten sind. 
W~hrend in den Kalken Gastropoden und Kalkalgen vorherrschen, . . .  
bilden die Hauptmasse der heutigen Organismenreste Serpu]a, Bryozoen, 
Seeigel und Skeletteile yon Alcyonarien, h~ufig sind auch Fragmente yon 
Pteropoden. Im ganzen scheint es, als ob die heutige Organismenwel~ 
der Seine-Bank in tieferem Wasser lebt als die, deren Reste wit in den 
Kalken finden. Es wiirde dies also eine Senkung bedeuten, was nicht 
unwahrscheinlieh w~re, da sehr junge Senkungen 1) auch anderwirts an 
der wcstafrikanisehen Kfiste nachgewiesen werden kSnnen. <~ Daf~ sick 
heute an der yon der ,>Valdivia(, untersuchten Stelle der Seine-Bank keine 
festen Kalke mehr bilden, geht daraus hervor, dab die untersuehten 
Stiicke iiberall an ihrcr Aul~enseite Spuren der ZerstSrung aufweisen, was 
mit jener Senkung zusammenh~ngen kSnnte. Das wtirde die bei der 
Besprechung der Umwandlungserscheinungen an jungen Riffkalken ge- 
zogene Schluf~folgerung bests ,>wonach sich die Dolomitbildung und 
wahrseheinlich aueh die Yerfestigung dutch chemiseh ausgeschiedenen 
Zement in den hSchsten Schichten des Meeres vollzieht. <, Sicher aber 
land auf der Seine-Bank neck im Diluvium die Bildung der jungen Carbo- 
natgesteine statt, da einem gleiehzeitig gedredschten, zweifellos durch 
einen Eisberg hierher (33 ~ N. Br.!) verschleppten Gneisgeschiebe von 
glazialem Habitus neck Teile gleichen Kalkes fest anhaften. - -  Beziiglich 
der chemisehen Seite auch dieser marinen Dolomitbildung muI~ auf einen 
sp~teren Abschnitt verwiesen werden. 

Sehr interessante Verhgltnisse bieten die A b l a g e r u n g e n  des 
G o 1 f e s v o u N e a p el, dessen biologische Verhgltnisse dank der Tgtig- 
keit der Deutschen Zoologischen Station and der dort vorijbergehend 
arbeitenden Gelehrten zu den bestbekanntesten des Meeres iiberhaupt 
gehSren. Zweima] hat 5o~. WALTZER hier Untersuchungen angestellt, 
die wir in folgendem kurz betrachten werden (45c, 256). Die in der 
Zwischenzeit zwischen den beiden Untersuchungen verflossenen etwa 
25 3ahre haben geniigt, um bedeutende Vers in der boden- 
bewohnenden Pflanzen- und Tierwelt und den daraus entstehenden Sedi- 
menten zu zeitigen. Auf die mit feinkSrnigem und festem Sandboden 
bedeckte Kiistenzone des Golfes yon Neapel folgt in aUm~hlichen l~ber- 
g~ngen ein sehr feinkOrniger, grauer z. T. sahneartiger Schlamm ( ,>Yango <,) 
der Tiefen unterhalb 50 und 100 m. Dieser Schlamm, dessen Lebewelt 
relativ arm ist, diirfte aus dem vulkanisehen Material dureh mechanisehes 

f '  

1) E. PgmiPsi, Betrachtungen iiber ozeanische Inseln. Naturwissensch. 
Wochensehrfft N. F., $, 1907, S. 385--390. 
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Schl~mmen und chemische Zersetzung entstanden sein. Im nordwest- 
lichen Abschnitte des Golfes erheben sich aus den diesen Sch~amm tragen- 
den Tiefen sieben kleinere und grSl~ere Untiefen, deren Gipfel sich his 
zu 26 m der Meeresoberfl~che n~hern. Es sind die letzten ~berreste yon 
Vulkanen, die der Abrasion und den StrSmungen zum Opfer gefallen 
sind. Sie bilden mit ihrer im Gegensatz zu dem sterilen Schlamm ~ul]erst 
reichen Lebewelt die ttauptsammelp]~tze der in Neapel arbeitenden 
Forscher, und eine dieser Untiefen, die Secca di Benda 1)alummo oder 
Taubenbank, bildet den I-Iauptgegenstand der zweiten Arbeit JoH. 
WALTZERS. Die Quelle des Sandes, der diese Untiefe bedeekt, ist in 
den Klippen und Felsen zu sehen, welche die Lotungen bier und da er- 
geben haben, und yon denen StrSme yon Mineralsand gegen die sehlamm- 
bedeekten Abh~nge hinabg]eiten. Der in reinem Zustand dunkelgraue 
Mineralsand nimmt besonders in den hSheren Regionen dutch Beimen- 
gung kleiner Kalkstiickchen oft eine helle Farbe an und geht in feinen 
Kalksand fiber, welcher im wesentlichen aus zerbrochenen Kalkalgen und 
Muschelschalen besteht. Einem Experiment im Ncapolitaner Aquarium 
hat WALTHE~ den iiberzeugenden Nachweis zu verdanken, da$, wie er 
friiher bereits betont hatte, muschelknackende Krebse und Fische mi~ 
breiten Kauz~hnen wesentlich zur Entstehung solcher Kalksande bei- 
tragen, womit natiirlieh die Beteiligung der Brandung an der Zerkleine- 
rung nicht bestritten wird. Auch andere benthonische Tiere, die das 
ganze Bodensediment dutch ihren Darmtraktus passieren lassen, um ihm 
die Nahrung zu entziehen, wie z. B. Eehinodermen (203, p. 161), diirften 
in ~hnlicher Weise t~tig sein. Aul~er den Bryozoenrasen, die nut kleinere 
F1~chen der Taubenbank einnehmen, sind yon besonderem Interesse die 
Anh~ufungen kalkabscheidender Algen, die ziemlich regellos, aber vor- 
wiegend auf den hSchsten Stellen der Bank, gedeihen. Die geologische 
Bedeutung dieser Bildungen, welche dutch Diagenese zu strukturlosen 
Kalken mit nut noch schlecht erkennbaren Fossilresten werden, hat 
WALTHER schon 1885 gesehilde~t. Einige Stellen der Bank, his ,>70 m 
hinaufreichend, bestehen aus Escttara /oliacea und anderen Bryozoen, 
andere erheben sich bis 50 m u n t e r  den Wasserspiegel und setzen sich 
aus Lithophyllum expansum zusammen, w~hrend grSl~ere Fl~chen yon 
65 m Tiefe nur von Lithothamnium ramulosum gebildet werden. ~, Auch 
die Secca della Gajola , die bis 30 m unter den Meeresspiegel heraufreicht, 
besteht fast ganz aus Lithothamnium ra~nulosum und L. racemus. Pecten, 
Lima, Spondylus, Troehus, Echinus finden s~ch sehr h~ufig in Algen- 
knotlen eingeschlossen, und man kann noch lange Zeit naeh der Um- 
wachsung aus der Form der Alge auf die Natur der eingesehlossenen 
ttartgeb~lde schliel]en. WALTHEI~ hat gemeint, dal] nach dem Absterben 
solcher Algenknollen die sich zersetzende Zellulose derselben Kohlen- 
s~ure entwiekle, die bei grSlterer M~chtigkeit solcher Algenlager (auch 
noeh nach Heraushebung aus dem Meerwasser) nicht entweichen kSnne, 
und unter deren 15sendem Einflul] eine allm~hliche Umkristallisierung 
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der Masse bis zu mehr oder minder Unkenntlichwerden der organischen 
Struktur stattfinden miisse. Lassen wit es dahingestellt, ob der Vorgang 
der Fossilisierung solcher Bildungen ein derartig einfacher ist, und 
kehren wit zur Taubenbank zurfick. Die erneute Untersuehung War- 
T~ERS ergab, wie erwihnt, fiir die Taubenbank auffallende Verinderungen 
biologischer Natur, die sich auch in den Sedimenten Widerspiege]n. ,>Mit 
dichten Vegetationen haben die kalkabseheidenden Florideen grebe 
Ft~chen bewachsen, die friiher mit lockerem Kalksand iiberstreut waren, 
nnd die Foraminiferen, die, wie es scheint, damals reiche Nahrang auf 
dem ebenen Sande fanden, sind yon einem Teil ihrer alten Wohngebiete 
vertrieben, weii ihnen die Florideenknollen nicht den zusagenden Unter- 
grand und die geeignete Nahrung bieten. <, Es lag nahe, an Yerniehtang 
von ganzen Lebensgemeinschaften dureh katastrophale Ereignisse, etwa 
starke Sturmfluten, welehe den feinen ,>Fango<, der Tieien fiber das 
bliihende Leben der Bank wirbelten, oder vulkanisehe Asehenfglle zu 
denken, Wissen wit doeh dureh die Untersuehungen yon S. LOBIANC01), 
wie verheerend der Vesuvasehenfall yon 1906 auf die Lebewelt eines 
Teiles des Golfes gewirkt hat. Abet die Taubenbank lag augerhalb der 
starken Asehenfglle, and ihr Leben zeigge kurze Zeit naeh diesen keine 
ungiinstige Beeinflussung. So mfissen wit denn annehmen, dab Be- 
dingangen biologiseher Art sieh versehoben und hierdureh jene Ver- 
gnderungen bewirkten. Der Geologe abet, weleher sieh mit diesen aktu- 
ellen Verh~iltnissen zur Aufklirung vergangener Vorggnge besehgftig~, 
hat alle Ursache, yon solehen MSgliehkeiten der Facies- und Faunea- 
(bzw. Floren-)Xnderung, wie sie uns die Sedimente des Golfes yon 
Neapel kennen lehrten, Kenntms zu nehmen. 

In manehen Beziehungen dem Golf yon Neapel iihnliehe Verhgltnisse 
biete~ das A d r i a t i s e h e  Meet in der Umgebung yon Rovigno, Istfien, 
we d as Berliner Aquarium eine zoologisehe Station un~,erhiilt, l:Iier folgt 
naeh W. KOERT (158a) auf den Block- und GerSllstrand eine Zone yon 
Sehalengrus, dessen Entstehung neben der Brandnng aui die Titigkeit 
von Fisehen, Krebsen und Seesternen zurfickgefiihrt werden kann. Dieses 

1) mitt. a. d. Zoologischea Station zu Neapel, Bd. 18, Heft 1. (Vgl. auch 
G. STIAs~Y, Uber die Einwirkung des w//hrend der Vesuveruption im April 1906 
gefallenen Aschenregens auf die ~eerestiere. Prometheus 1908, p. 487--491.)- 
So einsohneidend dieses Ereignis auf die versehiedenen Lebensgemeinschaften, 
wie das I)lankton, Benthos usw. war, wobei die einzelnen Tiergruppen z. T. 
sehr interessante Verschiedenheiten des Verhaltens zeigten, so wenig diirfte eine 
solehe einmMige Ersoheinung einen dauernden Einilu$ auf das einmal bestehende 
biologisohe Gleichgewicht ausiiben k5nnen. Far den Geologen interessant ist die 
durch die feine Asehe bewirkte massenhafte AbtStung yon Plankton, wie tgadio- 
larien, Foraminiferen, gewissen Crust~eeen, dann yon Seeigeln, denen duroh Ver- 
stopfung der Madreporenplatte der Bewegungsapparat ~uBer Funktion gesetzt 
wurde, yon Krebsen, deren KiemenhShle und Darmkanal yeller Asche angeffillt 
gefunden wurde, sowie vieler schl~mm- und sandbewohnender Muscheln, Es w~re 
demnaoh darauf zu aohten, ob die F~un~ diinner Einschaltungen mariner Tuffe 
in anderen Sedimenten solehe Tierreste hiufig enth~lt. 
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Sediment besteht vor allem aus S.chalentriimmern, dann abet auch aus 
zahlreichen mlversehrten Schalen yon pflanzenfressenden Schneckchen, 
Kalkalgen, der Koralle Cladocora caespitosa und Foraminiferen. W~ihrend 
auf dem Blockstrand die Tange vorherrschen, wird die Schalengruszone 
yore Seegras bevorzugt. Der Regen spiilt abet yon den Kalksteinen 
Rovigno benachbarter Inselchen auch die Schalen der dor~ vielfach vor- 
kommenden Sehnecken, Stenogyra decollata, Cyclostoma clegans u. a., in 
das Meet hinab, wo sie sich dem Sediment beimengen. ,>Angesiehts 
dieser Verh~ltnisse wird de~ Geologe doeh an die bekannten Lancl- 
schneckenkalke yon Hoehheim a. Main erinnert, wo in marinen Sehiehten, 
die sich dutch ihren Reichtum an Cerithien usw. als ]ittorale Bildungen 
zu erkennen geben, ganz ~hnliche Landsehnecken (Cyclostoma, Stropho- 
stoma, Zonites) in Menge eingelagert sind. (, Die Sehalengruszone geht 
in grSBeren Tiefen in einen sehlicldgen Kalksand bis ~andigen ~Sehlick 
fiber, welcher in der Adria yon Rovigno his 1)ola und yon da quer fiber 
den Quarnero auf die Insel Sansego zu ganz vorherrschend verbreitet 
ist uncl dessen besonderer Charakter dutch das Vor~iegen yon Resten 
der einen oder anderen OrgaMsmengattung bestimmt wird. So finder 
sich in der Umgebung der Insel S. Giovanni in Pelago in 30--40 m Tiefe 
ein sehlickiges Sediment, welches so reich an BryozoenbKumchen (My- 
riozoum truncatum, Eschara) ist, dal~ man bier yon einer Bryozoenbank 
sprechen kann. Auf felsigen Bs und Untiefen treten, wie im Golf 
yon ~Teapel, Kalka]gen (Lithothamnium und LithophyIlum) geradezu 
gesteinsbildend auf, zusammen mit einer reichen Fauna yon Krebsen, 
Mollusken, Echinodermen und Bryozoen. Bei der Erzeugung des welt 
verbreiteten Kalksandes der Adria dfirften auger gewissen Fisehen, so 
der re_it Pflasterz~ihnen ausgerfisteten Goldbrasse (Chrysophrys aurata), 
besonders Krebse ts sein, ws die zahlreichen Seesterne wie 
andere Fische die KalkskeIette ihrer Beute unversehrt herausgeben. 
~brigens ist naeh KOE~T die Bedeutung gewisser Tierklassen ffir die 
Sedimentbildung, welche 5o~. WAT.TItEtr durch die genannten Experi- 
mente sicher stellte, bereits frfiher von VERgILL fiir das Gebiet des Golf- 
stromes, yon ~7IEIIqCKE fiir die Nordsee erkannt women (vgl. 158 a, p. 483). 

~berwiegend yon 5Tulliporen gebildete Kalklager sind an der Nord- 
kfiste der Bretagne 5stllch yon der Ile de Bas bis zum Kap La Hague 
bin und auch bei Belle Isle unter dem Namen Ma6rl bekannt (15, p. 196). 
Sic enthalten his zu 95% CaCO a und dienen seit ]anger Zeit als Diinger. 
Hierbei wird der gedredschs frische Ma6rl (,)ma6r} vif(~) wegen seines 
Gehaltes an organiseher Substanz dem in Fossilisierung begriffenen 
,)ma6rl mort(, vorgezogen. 5Taeh der Angabe yon A. A. DA~OUR 1) 
kSnnen gewisse hierbei beteiligte Kalkalgen his fiber 15% MgCO a ent- 

1) A. A. DA~OUR, Mote sur la composition des Mill6pores et de quelques co. 
raUin6es. O. R. B$, 1851, p. 253--255 u. Annales de chimie, 82, 1851, p. 362--369. 
(Vgl. auch BiiTSC~LI, 197a.) 
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halten, gewil~ ein Prozentsatz, der bei Spekulationen iiber Dol.omitbildung 
nicht aul~er Acht gelassen werden darf. 

Seltener als die genannten benthonischen Bildungen sind Anh~ufun- 
gen yon Bryozoen, wie solche der Challenger-Bericht (70) yon Tristan 
da Cunha aus 110~150 Faden und yon den Marion- und Prince Edward- 
Inse]n aus 50~300 Faden angibt, we sic einen groBen, wenn nicht den 
grSl~ten Tell des Sedimentes bilden. 

Beziiglich der Sehalenanh~ufungen yon Bivalven, welche teilweise aus 
el3baren Arten (Austern, Miesmuscheln, tterzmuseheln usw.) zusammen- 
gesetzt sind und vielfach unter natiir]ichen Bedingungen oder in eigens 
dazu vorbereiteten Beeken (vgl. aueh das irfiher fiber die norwegischen 
Poller Gesagte) ku]tiviert werden, zum anderen Teile, wie die Perlbiinke 
von Ceylon, Perien und Perlmutter lieiern, mul~ au~ die betreffende 
Literatur verwiesen werden, yon de rnu r  wenige Arbeiten angefiihrt 
seienl).. ,  

Wie Iiir die ~ul~ere Grenze der Sche]fe keine bestimmte Tiefenlinie 
angegeben werden kann, so gibt es aueh keine scharfe Grenze zwischen 
den Schelfab]agerungen und dem, was im folgenden unter ,>hemipela- 
gischen Ablagerungen(, behandelt werden wird. Wenn es nur naeh des 
Tiefen ginge, miil~te unter den Scheliablagerungen z. B. noch ein Teil der 
glaukonitisehen Sedimente und der Phosphatkonkretionen behandelt 
werden. Doch l~l~t sich speziell das Verst~ndnis der letzteren besser in 
dem gro~en Zusammenhange mit der G]aukonitbildung erreichen, die 
eben doch in der Hauptsache am steilen Kontinentalabhang, nicht auf 
den eigentlichen Schelffl~chen, vet sich geht; und eine Trennung yon 
G]aukonitsediment und Phosphatkonkretion wiirde doppelt verfehlt 
seln, we die ganze vorliegende Darstellung f~ir den Gebrauch des Geologen 
verfal~t ist, der die Paragenese beider Bildungen stets vet Augen hat. 

(Fortsetzung des Textes siehe S. 48.) 

1) K. M6]~lvS, Uber Austern- und Miesmuschelzncht und die Hebung derselben 
an den norddentschen Ktisten. Berlin, Wiegandt u. ttempel 1870. --  Ders., Das 
Thierleben am Boden der deutschen Ost- und Nordsee. Virchow- v. Holtzendor~fs 
Sammlung gemeinversti~ndlieher wissenschaftlicher Vortr~ge. l:[eft 122. Berlin 
1871. --  Zahlreiehere neuere Arbeiten ~sur les gisements de Mollusques comestibles 
des cStes de France (~ yon J. Gv~n~-GA~I-r und L. gov~r~ sind im Bulletin do 
l'lnstitut Oc6anographique de Monaco, iNo. 89, 105, 1!5, 116, 131, 135, 136, 
139, 141, 154, 155, 170, 178 nnd an anderen deft zitierten SteUen erschienen. --  
~ber die Perlbgnke Vgl. man W. A. H]~DMA~V, Report on the pearl oyster fisheries 
of Ceylon. London 1903 und 1906. 


